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 K&K-Newsletter Nr. 10/2020 

 

K&K-Programmheft für das 2. Halbjahr 2020 

 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kulturfreunde, 

 

dass in diesem Jahr alles etwas anders ist, werden Sie selbst schon festgestellt haben, 

und das trifft leider auch für unser K&K-Programm zu, denn es ist nicht vorauszu- 

sagen, wie sich die Corona-Situation in unserer nun anlaufenden Kultur-Saison 

entwickeln wird und mit welchen Regeln für Kulturveranstaltungen zu rechnen ist. 

 

Wir gehen dennoch vorsichtig optimistisch in die neue Saison und hoffen, dass wir alle 

unsere Pläne mit gewissen Einschränkungen verwirklichen können. Die gebotene 

Vorsicht hat uns bewogen, zunächst nur ein Programm für das 2. Halbjahr 2020 zu 

veröffentlichen. Das Programmheft wird in etwa 1 Woche gedruckt vorliegen. Ich 

schicke es Ihnen jedoch schon mit unserem Newsletter in digitaler Form zu. 

 

Wir starten am 27.09. unter strikter Einhaltung der gültigen Corona-Regelungen mit 

unserem Nachholkonzert „Pariser Flair“. Die für die am 28.03. ausgefallene Veranstal- 

tung gelösten Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir bitten Sie nur, uns möglichst umge- 

hend Ihren Uhrzeitwunsch mitzuteilen (Tel. 0 29 42 – 34 77, Mail: jutta.seck@gmx.de ). 

Nur so können Sie sichergehen, dass Sie zu der gewünschten Uhrzeit (16:30 Uhr oder 

18:30 Uhr) Einlass finden. Restkarten sind noch bei der Sparkasse Geseke (Tel. 0 29 42 

– 50 90) erhältlich. 

Der Kartenverkauf für die Konzerte im Oktober hat bereits begonnen. Tickets für die   

2 im November stattfindenden Veranstaltungen gibt es erst ab dem 26. Oktober. Sie 

können sich jedoch dafür bei der Sparkasse in eine Reservierungsliste eintragen lassen 

und sich so einen der wegen der Corona-Beschränkungen knapperen Plätze sichern. 

 

Es würde mich freuen, Sie bald wieder bei unseren Konzerten begrüßen zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Plonka (Vorsitzender) 
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